
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)   (29. September 2020)

„Das sind doch nur Worte!” – Wer solches sagt, ist meist enttäuscht. Er glaubt dem Gegenüber
nicht. Hält, was der sagt, nur für Geschwätz. Und in der Tat: Wir leben in geschwätzigen Zeiten.
Das Smartphone ist so nahe und die Nachricht so schnell heraus. Per Twitter, Facebook oder
Whatsapp. Und wer ist da nicht alles unterwegs! Vom letzten Kauz bis zum Präsidenten der
Vereinigten Staaten (wobei das an den Meldungen selbst oft nur schwer zu unterscheiden ist).

Dabei können Worte auch kostbar sein: In meiner Zeit als Studieninspektor des Hamannstiftes,
eines 2005 verkauften und abgerissenen Studienhauses unserer Landeskirche im Breul, war ich
immer wieder auch als Betreuer älterer Kontaktstudenten (zumeist Pfarrern aus Asien oder
Osteuropa) tätig. Einer davon, Paul ***, war schon ein gesetzter Herr über 60. Er kam direkt
aus einem Gefängnis der rumänischen Securitate, wo er (zuvor Landpfarrer in vier Dörfern ohne
Strom, weitab vom Schuss) Jahrelang in Einzelhaft gesessen hatte. Eines Morgens traf ich ihn
ratlos vor seinem Briefkastenfach, das bis obenan mit Werbung gefüllt war. „Was soll ich denn
nur machen?”, fragte er mich. „So viele Worte. Die schreiben mir, da muss ich doch antworten
und danken.” – Ich habe das zunächst nicht verstanden, aber dann habe ich ihn beruhigt: „Nein,
Paul, da musst du nicht danken. Das ist Reklame, die wollen dir etwas verkaufen.”

Und wie wertvoll sind Worte erst, wenn sie ein Bekenntnis sind! Man denke nur an Liebende:
„Ich liebe dich.” Drei Worte, die die Welt verändern. Oder an Menschen, die sich offen zu
ihrem Glauben bekennen: Herr, ich glaube; hilf meinem Unglauben! (Mk 9, 24 – die Losung für
das Jahr 2020). Auch das sind ja nur zweimal drei Worte. Aber auch sie verändern die Welt!

Der 17. Sonntag nach Trinitatis, auf den wir in dieser Woche zugehen, entfaltet diese Erfahrung
in ganzer Breite: Vom Wochenspruch (Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat;
1. Joh 5, 4c) über die Epistel aus Röm 10 (Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der
Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du
gerettet; Röm 10, 9) bis hin zum Evangelium von der „kanaanäischen Frau” (Mt 15, 21-28), das
mir persönlich eines der allerliebsten ist: Jesus will der kanaanäischen Frau und ihrem von
Anfällen geplagten Sohn nicht helfen (Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israel; V.
24). Aber die lässt nicht locker, und am Ende muss sogar Jesus selbst kleinbei geben (Frau, dein
Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! V. 28) Was für eine Botschaft auch für uns, die
wir ja auch nicht zu diesen Schafen gehören! Bleibt der Zweifel. Aber auch der darf, Gott sei
Dank, zu Wort kommen: Herr, ich glaube; hilf meinem Unglauben! (Mk 9, 24; Predigttext V).

Ja, es stimmt: Auch ein Bekenntnis besteht nur aus Worten. Aber es sind Worte, die die Welt
verändern.  Denn sie bringen Gott in unser Leben, deines und meines. Also nur Mut: Den Mund
aufmachen, danken und lobsingen! Mit eigenen Worten oder auch denen des Wochenpsalms:

Ich danke dir von ganzem Herzen, 
vor den Göttern will ich dir lobsingen. 

Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin 
und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue; 

denn du hast dein Wort herrlich gemacht,
 um deines Namens willen. 

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich 
und gibst meiner Seele große Kraft. (Ps 138, 1-3). – Amen.



Und am Ende natürlich wie immer unser Lied (EG 170, 1-4):

1. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.

2. Keiner kann allein / Segen sich bewahren. /
weil du reichlich gibst, / müssen wir nicht sparen. /
Segen kann gedeihn, / wo wir alles teilen, /
schlimmen Schaden heilen, / lieben und verzeihn.

3. Frieden gabst du schon, / Frieden muss noch werden, /
wie du ihn versprichst / uns zum Wohl auf Erden. /
Hilf, dass wir ihn tun, / wo wir ihn erspähen – /
die mit Tränen säen, / werden in ihm ruhn.

4. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.
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